
Früherkennung 1–

Früherkennung
Der Anblick von vorne

Auf den ersten Blick sind alle Landrover... auf den zweiten Blick aber, das wissen die Eingefleisch-
ten, offenbart sich schon beim Anblick der Kühlerpartie eine verfeinerte Einsicht.

Series one erkennt man unter Anderem an den Kühlergrills. Da gab es gleich zu Beginn kleine 
Änderungen, die für die folgenden Fahrzeugtypen bedeutend waren.

Der eigentliche Prototyp, also der Land-Rover der auf einem Jeep-Chassis aufgebaut wurde, der 
hatte bereits den Aspekt der Land-Rover-Schnauze von später. Die Kotflügel waren noch etwas 
runder aber der Rest ähnelte bereits der Vorserie.

Von diesem Fahrzeug hat 
man nur noch Fotos. Für 
museale Zwecke haben En-
thusiasten in England damit 
begonnen, den Werdegang 
analog jener Zeit um 1945 
bis 1947 zu rekonstruieren.

Die Lampen waren vorge-
sehen, hinder dem Kühl-
ergitter zu montieren.  
Bei der Vorserie und den 

Serie 80“ kam also der Kühlergrill mit den gros-
sen Löchern zum Einsatz. Beim Bild ohne Gitter 
sieht man oben die Halterung zur Montage der 5“ 
Lampen. Diese waren versteckt hinter dem Gitter 
und hatten eine gerippte Flachglasscheibe. Bei 
der Vorserie (Fahrzeuge mit verzinktem Chassis, 
durchnumeriert von 01 bis 48) waren die Gitter-
abstände noch etwas kleiner, da ein Gitter mit 27 
Löchern auf die ganze Breite verwendet wurde. 
Bei der 80“ Produktion kam dann ein Gitter mit 
26 Löchern auf die ganze Breite zum Einsatz, was 
etwas mehr Licht durchliess! Von dieser ersten 
Serie wurden 3000 Autos gebaut, Jahrgang 1948.

Pre Produktion, 27 Gitterlöcher Produktion, 26 Gitterlöcher

Kühlergrill ohne Gitter

Prototyp sog. Centersteer
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Für das Ausgabejahr 1949 wurden 4999 Fahrzeu-
ge produziert, inklusive 70 Station-Wagon und 
10 Welder. Die Welder hatten unter dem mittleren 
Sitz in der Führerkabine einen PTO-Abgriff 
mit drei Keilriemen, die eine Umformergruppe 
antrieben für die Speisung eines elektrisches 
Schweissgeräts!

Von den Prototypen ist keiner in der Schweiz, 
obwohl sich einmal einer hierhehr verirrte und 
bei einer Reperatur liegenblieb. Hartnäckig 
halten sich auch Gerüchte, wonach sich ein 
Stationwagon in der Schweiz verbirgt !?!

Die 5“ Lampen, die hinter dem Gitter des 

Kühlergrills montiert waren, brachten nicht das nötige Licht und wurden durch 7“ Lucas Lampen 
ersetzt. Diese hatten dann eine andere Montage und lugten durch das Gitter. Diese Übergangslösung 
„Brillengrill“ wurde 1950 und 1951 ausgeliefert. Die späteren 80“ und 86“, 107“ usw. besassen 
dann den typischen T-Grill. Übrigens, die beiden dunklen Flecken auf den Bildern der Kühlergrills 

ohne Gitter, sind jeweils meine Füsse...    
Das „Zuvorderst“ an einem Fahrzeug war auch 
immer die Stelle, die zuerst eingedrückt wurde bei einem Unfall. Daher wurden abwärtskompa-
tibel jeweils Kühlergrills und Kühler von neueren Modellen montiert, wenn dieser Bereich nach 
einem Unfall unbrauchbar wurde. Der Kühlergrill ohne ovale Löcher unterhalb der Lampenlöcher 
war typisch für spätere Modelle, teilweise aus Stahl und nicht mehr aus Aluminium. Gelegentlich 
wurden sie bereits in 86“ eingebaut, Serienmässig aber erst ab 88“ (Diesel) und 109“. 

80“ Station Wagon
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Festgehalten werden die Kühlergitter stets von 
zwei BA-Schrauben und manchmal zusätzlich 
mit zwei weiteren solchen, die das Emblem 
festhalten. Dieses Emblem ist ein weiteres 
Erkennungszeichen der „Früherkennung“ also 
beim Aspekt von vorne (und ganz hinten):

Die ersten Badges waren die kleinen, gegosse-
nen aus Messing (Brass). Entweder waren diese 
blank Messing oder rot mit schwarz eingefärbten 
Buchstaben und Rahmenlinie. Zur Anwendung 
kamen solche nur bei den 48 Vorseriefahrzeugen. 

Bei den weiteren 80“ kamen ebenfalls gegossene, 
aber aus Aluminium, gefärbt in Karrosserie-grün 
mit gelber Schrift zur Montage. Das Format 
dieser Embleme ist 50 mm in der Höhe und 142 
mm in der Breite.

Montiert wurden solche an den 80“ bis und mit 
„Brillengrill“.

Die späteren 80“, alle 86“, 88“ 107“ und 109“ 
wurden dann mit den gepressten Signeten aus 
Aluminiumblech versehen. Der tiefere Grund war 
schwarz eingefärbt, die erhabenen Buchstaben 
und Linien blieben alufarben. Solche Schildli 
hatten eine Mittelhöhe von 72 mm und eine 
Breite von 185 mm an der breitesten Stelle. Da 
diese Embleme mehr Fläche aufwiesen, waren 
zusätzlich zum Schriftzug „LAND-ROVER“ 
noch „Birmingham“ und „England“ eingeprägt. Im Weiteren waren nun die Schraubenlöcher auf 
gleicher Höhe, wogegen sich bei den gegossenen Zeichen die Löcher links etwas tiefer, rechts 
etwas höher befinden.

Warum ich Euch über die „Früherkennung“ schreibe: Ich möchte ein Register anlegen von denjenigen 
Fahrzeuge der Series one die sich in der Schweiz befinden. Wer also ein solches Fahrzeug besitzt 
oder jemanden kennt, der ein solches hütet, soll das mir doch melden. Am einfachsten sendet Ihr 
Name und Adresse an landyschruuber@gmx.ch Ich werde dann den Abgleich vornehmen: Vielleicht 
habe ich die Daten schon, weil das Fahrzeug bei LroS oder beim Series one Club registriert ist. 
Für Autos, die für meine Liste neu sind, sende ich dem Besitzer einen Fragebogen zu, mit dem er 
mir alle möglichen Angaben übermitteln kann. Also: Schaut Euch um, meldet mir die Angabe und 
die Liste wächst. 

Zur Zeit beinhaltet das Series one Register Switzerland 43 Fahrzeuge 80“ (14Links und 29Rechts), 
22 Fahrzeuge 86“, 5 Autos mit 107“ sowie 3 mit 109“Achsabstand. Das ergibt für den Februar 2008 
einen S1 Fahrzeugbestand von 73!

Die Bilder stammen aus Legend, der Zeitschrift des Series one Club, aus dem Standartwerk von 
James Taylor und eigenen Aufnahmen unserer Projekte: Landyschruuber.

Martin Fäh

Original badge cast in brass

Original badge gegossen in Aluminium

Badge aus geprägtem Aluminiumblech


